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Liebe Schülerinnen und Schüler,

zumletztenMal waren wir gemeinsam am l6.Märzim MSG. Seitdem sind fast flinf Wochen
vergangen, eine lange Zeitl lchhoffe sehr, dass es Euch gut geht und grüße Euch herzlich von
Euren Lehrerinnen und Lehrern. Sie vermissen Euch! oiä scnuteitun!, die Sekretärinnen und
die Hausmeister sind weiterhin fast jeden Tag in der Schule g.*"r"i-und wir können Euch
versichern, IhI fehlt in dem großen Schulgebäude! Wir freuen uns schon heute auf den Tag,
an dem Ihr das MSG wieder mit Leben fiillt!

Mit diesem Schreiben will die Schulleitung Euch informieren. Nicht jed,e Ze1le ist für jede
Klasse gedacht. Zur orientierung gibt es eine Gliederung. Den Unterricht, der über
Videokonfetenzen stattfindet und das Bearbeiten von Hausaufgaben zu Hause bezeichne ich
als,,Fernunterricht".

1. Wann beginnt der Unterricht wieder?
2. Müssen noch alle Klassenarbeiten geschrieben werden?
3. Muss ich meine GFS noch halten?
4. werden die Hausaufgaben im Fernunterricht benotet?
5. Dürfen Eltern bei den Hausaufgaben helfen?
6. Wie Iange muss ich an den Hausaufgaben arbeiten?
7. Welche Tipps gibt es für die häusliche Arbeit?
8. Muss ich an einer Videokonferenz teilnehmen?
9. Wo kann ich mich über den Fernunterricht und über den Wiederbeginn des

Unterrichts etc. informieren?
10. AIIe im Boot? Welche Unterstützungsangebote gibt es?
11. Mir fehlt die Technik, um am Fernunterricht teilzunehmen. Was kann ich tun?
12. was ist mit dem schulfest, den projekttagen und dem Abiball?
13. Welche Vorschriften werden gelten, wenn der Unterricht im MSG wieder

beginnt?
14. Bekommen wir noch mehr Informationen von der schulleitung?

Auf den Seiten 2 - 4 erhaltet Ihr Antworten auf die 14 Fragen. Rechtzeitig vor Wiederbeginn
des Unterrichts gibt es weitere Informationen.

Erfolg beim häuslichen Arbeiten! Bleibt gesund!



1. Wann beginnt der Unterricht wieder?

Für die Klassen 5 - 10 wurde der Termin noch nicht festgelegt. Für die Kursstufenbeginnt der Unterricht am Montag, 04. Mai.

2' Müssen noch are Klassenarbeiten geschrieben werden?

Nein' wenn die Zeit nicht ausreicht, müssen nicht mehr alle Arbeiten geschriebenwerden. Die Entscheidung trifft die Lehrkraft.

3. Muss ich meine GFS noch halten?

wenn die Zeit nicht reicht, dann muss die GFS nicht gehalten werden. wenn Ihr eineGFS einbringen wollt, dann könnt Ihr das tun. Nehmt Kontakt mit EurerLehrerin/Eurem Lehrer auf. Eine GFS muss nicht ro, a.. Klasse präsentiert werden.Es gibt auch andere Möglichkeiten.

Eine GFS, die Ihr schon gehalten habt, wird bei der Zeugnisnote nach dem bekanntenVerfahren bei der Zeugnisnote berücksichtigt.

4' werden die Hausaufgaben im Fernunterricht benotet?

Nein' das was Ihr während des Fernunterrichts schreibt und den Lehrkräftenübermittelt, wird nicht benotet. Das Kultusministerium gibt d,azudiese Information:

,,, "Nilht ausgeschlossen ist hingegen, dass dieses Wissen im wieder stattfindendenunterricht behandelt und dann r,rrrr G"g.,rstand von Klassenarbeiten oder schriftlichenWiederholungsarbeiten gemacht wird. ....

Es empfiehlt sich also, die Aufgaben, die Euch die Lehrkräfte übermitteln, sorgftiltigzu bearbeiten' Das gilt auch fiir mündliche Aufgaben, z.B. ftir das Lernen vonVokabeln.

Die Lehrkräfte lesen Eure Antwoften aufmerksam. Die Kor:rektur von allem, was Ihrgeschrieben habt, ist sehr zeitaufwändig. Deshalb habt bitte verständnis, wennmanchmal nur Teilaufgaben korrigiert werden oder einzelne Aufgaben auch gar nicht.Die Lehrkräfte sind gebeten, mlt Buctr in Kontakt zu treten und Euch beimselbstständigen Lemen zu unterstützen. von Lehrkr aft zulehrkraft, von Fach zuFachund von Klasse zu Klasse gehen die Lehrkräfte dabei unterschiedlich vor.

5. Dürfen Eltern bei den Hausaufgaben helfen?

Ja, aber die Eltem sollten sich darauf beschränken, mal eine kurze Frage zubeantworten oder einen Tipp zu geben. Ihr sollt selbstständig arbeiten! Das Lernenkann einem niemand abnehm"t. M* kann nur selbst lernen! Informiert EureLehrerinnen und Lehrer, wenn die Hausauggaben von Euch als'zu schwer, zu leichtoder im umfang als unangemessen empfunden werden. il.#;""g."'äo wichtigfür die Lehrkräfte. Bittet Eure Eltern, dass Sie Euch abhören, ob Ihr die vokabelnerfolgreich gelernt habt und berichtet Ihnen, was Ihr am Tag gearbeitet und gelemt
habt. Dabei merkt man serbst garu gut,ob man alres verstanden hat.



Wie lange muss ich an den Hausaufgaben arbeiten?

wir gehen von ungeftihr 1, 5 Stunden am Vormittag und l, 5 stunden am Nachmittagaus' Altere Schülerinnen und schüler müssen" si"herri"rr deutlich mehr zeitaufwtinden! Erfahrungsgemäß wird an den Hausauf;"b* unterschiedlich lange undsorgftiltig gearbeitet.

Welche Tipps gibt es für die häusliche Arbeit?

Teilt Euch die Zeit gut ein! Macht Euch einen plan für die woche und flir dieeinzelnen Tage! steht nicht so spät auf und g"ht ni.tt so spät ins Bett! Macht auchmal Pause und arbeitetnicht zulängeohne unJerb...t *gl Beachtet die Hinweise unddie zeitangaben der Lehrkräfte! Beivegt Euch in den pauän, siehe r0.

und: wenn es nicht zum Arbeiten gebraucht wird, legt das smartphone während desArbeitens in einen anderen Raum!

8. Muss ich an einer Videokonferenz teilnehmen?

In den letzten Wochen habe ich an einigen videokonfe renzenteilgenommen. Ich fandes angenehm, meine Gesprächspartner nach länge rer Zeitmal wieder zu sehen undbin sicher, dass es Euch ähnlich geht! Ich ämpfehle Euch die Teilnahme. vieleExperten haben allerdings datenichutzrechtliche vorbehalte. ve.pflichtet zutTeilnahme seid Ihr nicht. Ich freue mich, dass die Lehrkräfte ,,neue Formateo.ausprobieren.

9' Wo kann ich mich über den Fernunterricht und über den Wiederbeginn desUnterrichts etc. informieren?

- Auf der Startseite der Homepage des MSG: hU
- Auf den Seiten des Kultusministeriums, ,.B:@
Y:*,:!"/Startseite/Yo20Ablage+Einzelseit.n*g;;üie+Themen/FAeS+schulschtlessungen

10. Alle im Boot? werche unterstützungsangebote gibt es?
Vergesst nicht, dass Ihr Mitglied einer Klassengemeinschaft seid! Nicht allenSchülerinnen und Schüler Eurer Klasse geht es 

"in 
diesen wochen gleich gut!Kümmert Euch bitte um die Schülerinnen und Schüler, die am Rande derKlassengemeinschaftgemeinschaft stehen, ruft sie an, meldet Euch per Messenger undfragt, wie es geht! Seht zu, dass alle im Boot der Klassengemeinschaft sind. WendetEuch an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer, wenn Ihr den Eindruck habt,Einzelne bräuchten Zusätzliche Aufmerksamkeit. Gerade in diesen zeiten kann eineKlasse zeigen, dass sie eine solidarische Gemeinschaft ist!

Hinweise auf weitere Unterstützungsangebote findet Ihr in meinem Schreiben an
Eure Eltern oder auf der Startseite der Schulhomepage und unter,,Aktuelles llnfo-
schreiben".
Das Regierungspräsidium übermittelte uns die Adresse eines Nachhilfeportals von
Studierenden.
https ://www. corona-school. del

6.

7.



Sport und Bewegung zu Hause:
Das Kultusministerium bietet zusammen mit Regio TV ein eigenes, digitales
Sportangebot ftir Schülerinnen ,na S.nr'iler an. https://Ln-bw.de/Mach+mit+bleib+fit

11' Mir fehlt die Technik, um am Fernunterricht teilzunehmen. Was kann ich tun?

Informiert auf jeden Fall Eure Lehrerinnen und Lehrer! Nicht alles muss mit dem
Computer bearbeitet werden! Prüft, ob die Informationen der Lehrkräfte über das
Smartphone zu empfangen sind. Eure Eltern können sich an die Schule wenden:
msg@lkbh.de . ob die Schule helfen kann, ist sehr unsicher.

12. was ist mit dem schulfest, den projekttagen und dem Abiball?

Das Kultusministerium schreibt dazu:

',"'Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind bis Schuljahresende untersagt.
Hierzu zählen neben Studien- und Klassenfährten und Schüleraustauschen auch u.a.
Schullandheimaufenthalte, Projekttage, Chor-, Orchester- und Sporttage oder
Schulfeste.. .."

Die Schulleitung bedauert, dass diese außerunterrichtlichen Veranstaltungen nicht
stattfinden können. Es wird deutlich, dass Schule Unterricht und viel mehr ist. Auch
die u - Disco kann in diesem Schuljahr nicht mehr stattfinden.

Den Schülerinnen und Schülern der Kursstufe 2 muss ich leider mitteilen, dass
Abiball und Abistreich nicht stattfinden können. Wir wollen ersatzweise die
Zeugnisse im feierlichen Rahmen unter Beachtung des Infektionsschutzes übergeben.
Über die Einzelheiten wird die Schulleitung mit Schülerinnen, Schülern und ihren
Eltern zu einem.späteren Zeitpunkt beraten- Ein Schreiben der Schulleitung an die
Schülerinnen und Schüler derK2 sowie an ihre Eltern folgt in den nächsten Tagen.

13. Welche Vorschriften werden gelten, wenn der Unterricht im MSG wieder
beginnt?

Die Behörden arbeiten gerade an diesen Vorschriften. Die Schulleitung wird alle
Informationen, die Ihr fiir den Unterricht des MSG braucht, an Euch und 

-Eure 
Eltem

weitergeben und daftir sorgen, dass sie im MSG eingehalten werden. Auf jeden Fall
wird es gut sein, wenn man dann einen Mundschutz hat.

14. Bekommen wir noch mehr Informationen von der schulleitung?

Ja, die Situation verändert sich von Tag zu Tag! Die Schulleitung wird Euch in allen
Fragen, die die Schule und den Unterricht betreffen, auf dem Laufenden halten! Auf
viele Fragen erwarten die Schulen selbst noch Antworten von den Behörden.


